'	Bechster Abachnitt.	§ 4IK
wird, ist aus der Integrierbarkeit dieser Ileihen nach % und |
leicht zu ubersehen*
Mit Ruoksioht  auf  die Unstetigkeit  dor  Grolton   (*>  und
86rfl/3| sowie auf den obon in §47 festgelogton Umfnug dm
Begriffs der quellenmaBigen Funktion loitet man jetzt nacli der
Methode des § 30 ab, daB jode mit ihron crnUm ho, id en
Ableitungen auf dom Grundgobiet HtiickweiHo Btofcige
Funktion I'X die die (Uoichungon /<'<) r«,- F,J • 0 orfiillt,
nach don Eigonfunktionon $>»•*• auf die abgoiimlorto
Fouriersche Weiso ontwickelt werclon kann.
Jilmliclies gilt fur die Kntwieklung nach den Kunktioneu ?/',» /,
wobei aber an den Enclen dos Grundgebiets utwan andera Bo-
dingungen zu erfiillen sincl.
§49.
Die Sturm-LlouvIIIesch© Aufgabe int komploxm Gebiet.
Sei, wio im viorteu Abschnitt, da« Kturm-IaouvilloHcho,
Problem, indem wir uns auf eine bonondere Art von Kawlbedin-
gungen beschriinkon, (lurch die Gldc-hungcn
ausgedruckt, wobei nun abor L auch komplex noiu moge, was
auch bei Anwendungen bisweilon gefordort wird. Danu vernagt
die Theorie des dritten Abachuitts, <ia sia woftcutlich auf roelle
Verhaltnisso ssugesclinitton ist; dagegen blaibt dia funktiononthao-
retische Methode der loteton Paragraphon orfolgroich.
Wir begiimon mit einer allgemeiueu Ikunerkung,   W<mu dio
GroBen P, Q in dor Differontialgleiohung
f + iy + Qy « o
einen komplexen Parameter 9 enthalten und in oinoiu gowiHHon
Gebiet © desselben regulare Funktionen von $ Bind, wiihmicl w
etwa die Streeke von 0 bis 1 durchl&uft, so mi auch jede» Integral,
das an der Stelle x = 0 auf eino von g unabhingige Weise feflt-
gelegt ist, ini Gebiet © eino regulare Fuuktion von q. Beien
etwa y und y' an der Stelle x = 0 gegebenen , von p unab-
hSngigen Werten gleich, dann folgt das Behauptote daraus, dafi
das Integral nach der Methode dor stufenweis© fortsohreitenden
Annaherungen in einer Reiho (largestellt warden kann, die gieich-

